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Mangelernährung beschreibt ein Un-
gleichgewicht zwischen Nahrungsauf-
nahme und Nahrungsverbrauch und geht
mit einem Mangel an Kalorien, Proteinen,
essenziellen Fettsäuren, Vitaminen, Spu-
renelementen und/oder Mineralstoffen
einher (2). Durch Stress der Akutkrankheit
ausgelöste metabolische Probleme, wie
Insulinresistenz und Hyperglykämie,
 machen die Frage nach der richtigen Er-
nährung häufig besonders schwierig, da
die Hyperalimentation die Blutzuckerein-
stellung potenziell erschweren und somit
schädliche Auswirkungen auf die Gene-
sung des Patienten haben kann.

Pathophysiologie 
der Mangelernährung 

Akute und chronische Krankheitszustän-
de, wie man sie im Spitalalltag antrifft,
sind assoziiert mit Gewichtsverlust, ver-
minderter Nahrungsaufnahme sowie
Verlust von Muskel- und Fettgewebe, was
zur krankheitsbedingten Kachexie füh-
ren kann (2). Obwohl der Zustand der
 Kachexie mit vielen Krankheitsbildern as-
soziiert ist, sind die genauen pathophy-

siologischen Abläufe, die zur Entstehung
der Kachexie beitragen, noch nicht voll-
ständig geklärt. Zytokine spielen eine
zentrale Rolle in der Entstehung der
 Kachexie. Ihre Produktion wird getrig-
gert durch direkte Zellschädigung und
die indirekte Aktivierung der Immunant-
wort. Bei kachektischen Patienten wer-
den proinflammatorische Zytokine, wie
Interleukin 1 (IL1), IL2, INFγ und TNFα,
vermehrt und antiinflammatorische
 Zytokine, wie IL10,  vermindert ausge-
schüttet. Dieses Ungleichgewicht zwi-
schen pro- und antiinflammatorischen
Zytokinen führt zur Aktivierung des Tran-
skriptionsfaktors NFKB und fördert so
den Katabolismus der Skelettmuskulatur.
Nebst Zytokinen spielen auch körper-
eigene Hormone eine wichtige Rolle im
akuten Krankheitszustand. So werden
 Testosteron, Schilddrüsenhormone und
Wachstumshormon in geringerem Masse
produziert und  andere Hormone, wie
zum Beispiel adrenerge Hormone und
Glukokortikoide, vermehrt ausgeschüt-
tet. Als wichtige Mediatoren der Stress-
antwort des Körpers reduzieren Gluko-

kortikoide die Proteinsynthese und stei-
gern die Glukoneogenese. Daraus resul-
tieren ein vermehrter Muskelabbau und
eine Verschlechterung der Glukosetole-
ranz mit konsekutiver Hyperglykämie.
 Eine solche (Stress-)Hyperglykämie kann
– je nach Schweregrad der Erkrankung –
unabhängig von einem vorbestehenden
Diabetes auftreten und den Genesungs-
prozess verlangsamen.
Unklar bleibt, weshalb Menschen auf
Krankheit mit Appetitverlust reagieren
und ob dies evolutionäre Hintergründe
hat. Neuere Daten aus präklinischen und
klinischen Studien zeigen, dass das Fas-
ten zelleigene Regenerationsmechanis-
men (Autophagie) fördert, wohingegen
eine Hyperalimentation das Zellrecycling
kompetitiv vermindert und zu einem ver-
mehrten Anfall von toxischen Zellprotei-
nen sowie beschädigten Zellorganellen
führt. Aufgrund dieser Daten kann speku-
liert werden, ob der Erhalt der Muskel-
masse bei Kranken mit der Akkumulation
von toxischen Zellproteinen bezahlt wer-
den muss.

Nutzen von Screening und 
Ernährungstherapie bei akut kranken
internistischen Patienten

Mangelernährung ist mit einer Prävalenz von 20 bis 30 Prozent bei akut kranken, hospitalisierten 

Patienten ein weitverbreitetes Problem und ist assoziiert mit erhöhter Mortalität, höheren Komplika-

tionsraten und verlängerten Spitalaufenthalten (1). Trotz der Relevanz der Problematik im Spital-

alltag fehlt bis heute ein Algorithmus für einen evidenzbasierten Umgang mit dem allgemeininter-

nistischen Patientenkollektiv. Es besteht deshalb dringender Bedarf an gross angelegten Studien

mit randomisiert kontrolliertem Design, die eine individualisierte Ernährungstherapie beim akut

kranken internistischen Patienten untersuchen.
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Screening

Für die Identifizierung von Patienten mit
einem Risiko für eine Mangelernährung
stehen bei unterschiedlichen Patienten-
kollektiven verschiedene Screeningtools
zur Verfügung. Wichtig zu erwähnen ist,
dass nicht nur untergewichtige, sondern
durchaus auch übergewichtige Patienten
mit metabolischem Syndrom und Diabe-
tes mellitus Typ 2 von einer Mangelernäh-
rung betroffen sein können. Ob diese me-
tabolisch vorbelasteten Patienten mehr
oder weniger vom Screening und der Er-
nährungstherapie profitieren, ist heute
weitgehend unklar. 

Zu den wichtigsten Screeninginstrumen-
ten gehören das Mini-Nutritional-Assess-
ment (MNA), das Subjective-Global-
Assessment (SGA), das Mangelernäh-
rung-Universal-Screening-Tool (MUST)
und das Nutritional-Risk-Screening (NRS
2002). Letzteres wird von der Europäi-
schen  Gesellschaft für enterale und pa-
renterale Ernährung (ESPEN) als Scree-
ninginstrument empfohlen. Gemäss dem
NRS 2002 basiert die Indikation für eine
Ernährungsunterstützung zum einen auf
dem Nährstoffbedarf (variierend je nach
Krankheitsschwere) und zum anderen auf
dem Ernährungszustand (Body-Mass-In-

dex, Nahrungszufuhr in der vergangenen
Woche, Gewichtsverlust) des Patienten.
Ein Alter über 70 Jahre gilt als unabhängi-
ger Risikofaktor für eine Mangelernäh-
rung und wird beim NRS 2002 ebenfalls
berücksichtigt. In einer retrospektiven
Analyse von 128 Studien wurde gezeigt,
dass Patienten mit einem NRS-Score von
mehr als drei Punkten von einer Ernäh-
rungsintervention profitieren konnten (3).
Bei dieser Analyse wurden jedoch mehr-
heitlich chirurgische Patientenkollektive
untersucht. Mangels validierter alternati-
ver Screeningtools wird das NRS 2002
deshalb auch für internistische Patienten,
zu denen auch Diabetiker gehören, emp-
fohlen.

Ernährungsintervention

Bei akut kranken, hospitalisierten Patien-
ten wird ein Mangelernährungsscreening
generell empfohlen. Weisen Patienten ein
Risiko für eine Mangelernährung auf, soll-
te ein individuelles Assessment durch ein
interdisziplinäres Team, bestehend aus
Ernährungsberatung, Pflege und Ärzten,
erfolgen. Basierend auf nationalen und
internationalen Guidelines sollte bei der
Ernährungsintervention wie folgt vor-
gegangen werden: Bei jedem Patienten
 sollten individuell Ernährungsziele
 festgelegt werden, unter anderem
 Kalorien-, Protein-, Mikronährstoff- und
krankheitsspezifische Ziele. Die Ernäh-
rungsstrategie zur Erreichung der festge-
legten Ernährungsziele ist stufenweise
aufgebaut, wobei die komplikationsarme
orale Ernährung bevorzugt werden soll.
Können Ernährungsziele durch Zwi-
schenmahlzeiten, Nahrungsanreiche-
rung und Trinknahrungen in einem be-
stimmten Zeitraum nicht erreicht
werden, sollte in einem nächsten Schritt
der Wechsel zur enteralen und später zur
 parenteralen Applikationsform evaluiert
werden.
Für die Festlegung des Kalorienziels re-
spektive zur Berechnung der täglich be-
nötigten Energiezufuhr gilt die indirekte
Kalorimetrie als Goldstandard. Da deren
Durchführung aufwendig ist, wird im
 Klinikalltag die benötigte Kalorienmenge
oft rechnerisch geschätzt. Hierfür stehen
die Harris-Benedict-Formel oder Formeln

Vorscreening:
BMI < 20,5 kg/m2? � ja � nein
Ungewollter Gewichtsverlust während der letzten 3 Monate? � ja � nein
Verminderte Nahrungsaufnahme während der letzten Woche? � ja � nein
Ist der Patient schwer krank? � ja � nein
Mind. 1 x Ja → Hauptscreening

Hauptscreening:
Störung des 
Ernährungszustandes Pt. Krankheitsschwere Pt.
Keine 0 Keine 0

Abklärung, Rhythmusstörungen, 
Myokardinfarkt (1. Mal), Thrombose, 
Lungenembolie ohne andere Erkrankungen

Mild Mild
Gewichtsverlust > 5% in 1 Chronische Erkrankungen (z.B. Zirrhose, 1
3 Monaten oder Nahrungs- COPD, Diabetes, Hämodialyse), speziell 
zufuhr 50–75% während mit Komplikationen; solide Tumoren, 
der letzten Woche gastrointestinale Blutungen, wiederholter

Herzinfarkt, Herzinsuffizienz, Strahlen-
therapie

Mässig Mässig
Gewichtsverlust > 5% in 2 Grosse Ulzera und Dekubitus, CVI, 2
2 Monaten oder BMI schwere Pneumonie, schwere entzündliche 
18,5–20,5 kg/m2 und reduzierter Darmerkrankung, Chemotherapie, 
AZ oder Nahrungszufuhr 25–50% wiederholte chirurgische Eingriffe
während der letzten Woche
Schwer Schwer
Gewichtsverlust > 5% in 3 Intensivpatienten, schwere Sepsis, 3
1 Monat oder BMI schwere akute Pankreatitis
< 18,5 kg/m2 und reduzierter 
AZ oder Nahrungszufuhr 0–25% 
während der letzten Woche

Pt. Ernährungszustand + Pt. Krankheitsschwere + 1 Pt. wenn ≥ 70 Jahre
Total Score =

(adaptiert nach Referenz [3])

Mangelernährungs-Screening mithilfe des NRS-2002, adaptiert 
für medizinische Patienten

Tabelle 1:
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mit definiertem Kalorienbedarf pro Kilo-
gramm Körpergewicht zur Verfügung. Bei
stark über- oder untergewichtigen Pa-
tienten sollte die Berechnung generell
gewichtsadaptiert anhand des idealen
Körpergewichtes vorgenommen werden.
Patienten mit metabolischem Syndrom
und Adipositas werden sonst hyper-
alimentiert, was potenziell schädliche
Auswirkungen auf die Blutzuckereinstel-
lung und den Genesungsprozess haben
kann. Proteinziele liegen zwischen 0,8
und 1,5 g/kg Körpergewicht und variieren
abhängig vom Krankheitsbild. Es wird dis-
kutiert, Proteinziele für geriatrische Pa-
tienten zu erhöhen. Bei prädialytischen,
niereninsuffizienten Patienten, zu denen
oftmals auch Diabetiker zählen, liegen
Proteinziele mit 0,55 bis 0,75 g/kg Körper-
gewicht hingegen tiefer. Mikronährstoff-
ziele werden oft durch Multivitamin-
präparate abgedeckt. Je nach Krankheit
sollten Mikronährstoffe zusätzlich gezielt
ersetzt werden. 
Bei einer Ernährungsintervention bei
mangelernährten Patienten sollte durch
die erhöhte Nährstoff- und Energiezufuhr
stets an das mögliche Auftreten eines
 Refeeding-Syndroms gedacht werden,
welches zu lebensbedrohlichen Elektro-
lytverschiebungen führen kann. Es soll-
ten deshalb regelmässige klinische und
laborchemische Kontrollen erfolgen, um
ein solches frühzeitig zu erkennen und
gezielt zu behandeln.

Datenlage zur Ernährungstherapie

Im Gegensatz zu geriatrischen und chirur-
gischen Patienten liegen bei akut kranken
internistischen Patienten nur wenige Da-
ten zur Wirksamkeit, Kosteneffizienz und
Sicherheit von Ernährungsinterventionen
vor (4). Bisher gibt es nur wenige rando-
misiert kontrollierte Studien, die  eine
 Ernährungsintervention bei mangeler-
nährten, internistischen Patienten im
Akutspital gegenüber einer Kontrollgrup-
pe untersuchten. Dazu gehören zwei
Schweizer Studien mit randomisiert kon-
trolliertem Design (5, 6). Starke et al. (5)
haben gezeigt, dass bei Patienten mit vor-
liegender Mangelernährung oder dem
 Risiko, eine Mangelernährung zu entwi-
ckeln, eine durch die Ernährungsbera-

tung zusammengestellte, bedarfsde-
ckende Ernährung mit einer signifikant
höheren Protein- und Kalorienaufnahme
sowie einen positiven Effekt auf den Ge-
wichtsverlauf, die Komplikationsrate und
die  Lebensqualität zum Zeitpunkt der
Entlassung zeigte. Die Ernährungsinter-
vention bestand dabei aus regulären
Krankenhausmahlzeiten, die den indivi-
duellen Patientenbedürfnissen ange-
passt und durch Zwischenmahlzeiten,
orale Supplemente und Nahrungsmittel-
anreicherung ergänzt wurden. In der Kon-
trollgruppe konnten zusätzlich zu den
standardisierten Krankenhausmahlzeiten
Supplemente eingesetzt und die Ernäh-
rungsberatung hinzugezogen werden,
sofern dies ein von der Studie unabhängi-

ger Arzt als notwendig erachtete. Die
Mortalität unterschied sich nicht signifi-
kant zwischen der Interventions- und der
Kontrollgruppe bei einem allerdings klei-
nen Patientenkollektiv von 132 Patienten.
Rüfenacht et al. (6) konnten bei mangeler-
nährten Patienten einen positiven Effekt
einer Ernährungsintervention auf die Le-
bensqualität nach Hospitalisation zeigen.
Die Ernährungstherapie in der Interven-
tionsgruppe bestand aus einer Kombina-
tion von oralen Nahrungsergänzungs-
mitteln und Ernährungsberatung im Ver-
gleich zum alleinigen Gebrauch von ora-
len Nahrungsergänzungsmitteln in der
Kontrollgruppe.
Neuere Studien aus dem Bereich der In-
tensivmedizin zeigen keinen Nutzen oder

Tabelle 2: Mögliche Ernährungsintervention bei akut kranken internistischen Patienten im Spital
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sogar eine schädliche Wirkung einer frü-
hen, parenteralen, aggressiven Ernäh-
rungstherapie. Eine randomisiert kontrol-
lierte Studie aus Belgien (7) zeigte bei
intensivmedizinischen Patienten mit
 einem NRS (Nutritional Risk Screening) 
≥ 3 und nicht bedarfsdeckender Ernäh-
rung eine schnellere Erholung und eine
niedrigere Komplikationsrate, wenn die
parenterale Ernährung erfolgte (Beginn
am 8. Tag), verglichen mit Patienten mit
einer frühzeitigen parenteralen Ernäh-
rung (innerhalb 48 h). Die Mortalität un-
terschied sich nicht signifikant zwischen
den beiden Gruppen.

Fazit

Die Diskrepanz der vorliegenden Studien
verdeutlicht die Schwierigkeit des korrek-
ten Einsatzes einer Ernährungstherapie
und zeigt auf, dass sie von verschiedenen
Faktoren wie  Patientenkollektiv, Art/Men-
ge der Nahrung, Zeitpunkt und Verabrei-
chungsmodus abhängt. 
Zusammenfassend besteht ein dringen-
der Bedarf an gross angelegten Studien
mit randomisiert kontrolliertem Design,
die eine individualisierte Ernährungs-
therapie beim akut kranken internisti-

schen  Patienten untersuchen. Dabei soll-
te insbesondere auch die Frage geklärt
werden, welche Therapieform für Patien-
ten mit metabolischem Syndrom und
Diabetes am besten geeignet ist. Zeit-
punkt, Indikation, Dosierung und Durch-
führbarkeit einer Ernährungstherapie
sollten wie bei allen therapeutischen In-
terventionen vorsichtig abgeschätzt wer-
den mit dem Ziel einer maximalen Wirk-
samkeit bei minimalen iatrogenen
Nebenwirkungen.
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